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Standpunkt

Dem Titel des viel diskutierten Vorschlags für eine Richtlinie 

des Europäischen Parlaments und des Rates über präventive 

Restrukturierungsrahmen, die zweite Chance und Maßnahmen 

zur Steigerung der Effizienz von Restrukturierungs-, Insolvenz- 

und Entschuldungsverfahren COM(2016) 723 final (nachfolgend: 

Restrukturierungsrichtlinie) ist bereits zu entnehmen, welchem 

Rechtsgebiet sie zuzuordnen ist: dem Insolvenzrecht. 

Der Verfasser plädiert dafür, dass die dem deutschen Gesetzge-

ber bevorstehende Umsetzung der Restrukturierungsrichtlinie in 

nationales Recht dazu genutzt wird, alle bestehenden, das Insol-

venzrecht betreffenden gesetzlichen Regelungen in einem ein-

heitlichen Gesetzeswerk zu vereinen. Der lateinischen Redensart 

pares cum paribus facillime congregantur (zu Deutsch: Gleich und 

Gleich gesellt sich gern) folgend ist festzustellen, dass eine Ein-

gliederung der aus der Restrukturierungsrichtlinie erwachsenden 

Verfahren in die Insolvenzordnung (InsO) denklogisch zu erfolgen 

hat, da sie im Kern insolvenzrechtliche – wenn auch dem klassi-

schen Insolvenzverfahren vorgeschaltete – Regelungen trifft. 

Mein Vorschlag auch als Insolvenzverwalter: Mit der Einglie-

derung der aus der Restrukturierungsrichtlinie erwachsenden 

Verfahren in die InsO einhergehend könnte die InsO zur Restruk-

turierungs-, Sanierungs- und Insolvenzordnung (ReSaInO) um-

benannt werden. Letztlich würde damit die einmalige Chance zur 

Schaffung einer wahren an dem Erhalt gesunder Unternehmen 

orientierten gesetzlichen Regelung des Marktaustritts unge-

sunder Unternehmen genutzt werden. Dies gehört zusammen. 

Die InsO betrifft eben nicht nur die Liquidation. 

Auch an eine Eingliederung der Regelungen der Restrukturie-

rungsrichtlinie in den Abschnitt betreffend die Eigenverwaltung 

im achten Teil der Insolvenzordnung beginnend mit den §§  270, 

270 a der InsO ist zu denken, da sich hier bereits einige der 

neuen Regelungselemente wiederfinden lassen.

Im Kern sieht die Restrukturierungsrichtlinie die Einführung 

eines vorinsolvenzlichen Sanierungsverfahrens vor, welches 

Art.  1 der Richtlinie folgend an den Zeitpunkt der »likelihood 

of insolvency« anknüpfen soll. Antragsberechtigt sollen sowohl 

der Schuldner, die Gläubiger als auch ggf. die Arbeitnehmer des 

Schuldners sein. Gem. Art.  5 soll während eines solchen Verfah-

rens weiterhin das Unternehmensmanagement die das Unter-

nehmen betreffenden Entscheidungen fällen. Die Mitgliedstaa-

ten können für den Fall, dass eine allgemeine Aussetzung 

einzelner Durchsetzungsmaßnahmen nach Art.  6 (Moratorium) 

gewährt wird, oder aber für den Fall, dass ein Restrukturie-

rungsplan gem. Art.  11 behördlich bestätigt werden muss, den 

zwingenden Einsatz eines Restrukturierungsverwalters vorschrei-

ben. Das soeben erwähnte sogenannte Moratorium dient dazu, 

dass sowohl die schuldnerische Insolvenzantragspflicht als 

auch die Möglichkeit der Gläubiger, einen solchen Insolvenz-

antrag einzureichen, temporär suspendiert werden. 

Die vorgenannten Regelungsinhalte der Restrukturierungs-

richtlinie im Rahmen eines eigenen Abschnitts einer einheitli-

chen Restrukturierungs-, Sanierungs- und Insolvenzordnung zu 

kodifizieren, erscheint sinnvoll, da die Regelungen in mindes-

tens indirektem Bezug zum allgemeinen Insolvenzverfahren 

stehen. Einer ähnlichen Verwendung der vorgenannten Regelun-

gen im allgemeinen Handels- oder Vertragsrecht ist deutlich zu 

widersprechen. Gemein ist im Übrigen allen Regelungsinhalten 

der Ausgangspunkt der Unternehmenskrise, wenn auch in ver-

schiedenen Stadien.

Mit der Trennung der vom europäischen Gesetzgeber vorgese-

henen außergerichtlichen Sanierungs- und Restrukturierungsins-

trumente von der InsO droht die Diskreditierung des allgemeinen 

Insolvenzrechts zum reinen Instrument der Abwicklung bzw. Zer-

schlagung von dem Wirtschaftsmarkt nicht mehr gewachsenen 

Unternehmen. Damit werden die ohnehin schon bestehenden 

und richtigerweise von den Verfassern der neuen EU-Restruktu-

rierungsrichtlinie konstatierten in der Gesellschaft verbreiteten 

Ressentiments, welche gegenüber den bereits existierenden Ver-

fahrensarten bestehen, lediglich noch mehr bestärkt. Der bereits 

im Jahr 2016 vom europäischen Gesetzgeber formulierten Absicht 

der Schaffung einer europäisch weitgehend einheitlichen Sanie-

rungskultur scheint dies nicht dienlich. Sanierung sollte transpa-

rent und unter gerichtlicher Aufsicht mit unabhängigen Protago-

nisten erfolgen. Alles andere wäre ein Geheimverfahren, welches 

Missbrauchsmöglichkeiten eröffnet und den Unmut des EU-Bür-

gers weiter erregen wird. 

Es ist festzuhalten, dass die Zusammenführung der Restruk-

turierungsrichtlinie mit der deutschen InsO auch dem überge-

ordneten Ziel der Harmonisierung europäischer insolvenzrecht-

licher Regelungen förderlich sein kann. Damit wird auch einer 

sich wohl ohnehin früher oder später ergebenden Aufgabe, alle 

die Sanierung, Restrukturierung sowie Entschuldung betreffen-

den Gesetze in der Zukunft in aufwendigen Verfahren zusam-

menführen zu müssen, vorweggegriffen. «

Gleich und Gleich 
gesellt sich gern 

von Rechtsanwalt Henning Sämisch, SHNF
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